Monjoronson: Neuansatz
Guten Tag, Freunde. Ich bin Monjoronson. Einige von euch wissen bereits, dass ich ein
‚Paradiessohn‘ bin, also eine Persönlichkeit direkt aus dem göttlichen Zentrum des
Universums. Ihr versteht sicherlich, dass meine Anwesenheit mit dem zu tun hat, was
ihr manchmal als ‚Endzeit‘ oder ‚Ende der Welt‘ bezeichnet. In vielen Kulturen gibt es
seit Jahrtausenden die Erwartung, dass ein ‚göttliches Wesen‘ auftreten und den
Übergang in die ‚neue Erde‘ begleiten wird. Das ist meine Aufgabe und der Grund meiner
Anwesenheit bei euch - auch wenn ich für euch (noch) nicht sichtbar anwesend bin.
Erwartet hatten sehr viele für die Endzeit die Wiederkunft Jesu, nicht eine andere
Persönlichkeit. Nun, diese wird auch noch stattfinden, wenn diese Welt in ‚Licht und
Leben‘ hin entwickelt sein wird - vielleicht in einigen hundert oder tausend Jahren. So
viel ist sicher: die neue Welt wird euch nicht einfach ‚übergestülpt‘ oder ‚geschenkt‘,
vielmehr wird sie die neue Schöpfung werden, die ihr gemeinsam mit mir und Christ
Michael und den anderen Mitarbeitern aus dem Universum gestalten werdet. Das
entspricht dann erst der Art, wie der Schöpfer von Allem-was-ist die Evolution der
Universen von Zeit und Raum zur Vollkommenheit führen will: durch die aktive und
engagierte Beteiligung jeder mit freiem Willen begabten Persönlichkeit, gleichgültig ob
Mensch oder hohe Geistpersönlichkeit.
Nach Beendigung der Luzifer-Rebellion durch das höchste göttliche Gerichtsurteil und
die Auslöschung der Rebellen (was in den 80-er-Jahren des 20. Jahrhunderts erfolgt
ist), müssen nun noch die Auswirkungen dieser Rebellion auf diesem Planeten beendet
werden, die einen ‚sanften Übergang‘ zur neuen Erde unmöglich gemacht haben - was
mittlerweile für eine wachsende Anzahl von aufmerksamen Menschen auf der ganzen
Erde unübersehbar geworden ist. Ich und mein Stab sind hier, um euch mit unserem
Wissen und unseren Einsichten zu helfen, den durch die Luzifer-Rebellion verursachten
Rückstand so schnell wie möglich aufzuholen, also durch eine Kooperation, die sowohl von
uns ‚Unsichtbaren‘ als auch von euch einer bewussten Entscheidung bedarf. Uns bereitet
diese Entscheidung keine Schwierigkeit - sie ist für uns vielmehr ein freudig geleisteter
Dienst im Universum, getragen von Liebe zu jeder einzelnen sich entwickelnden Seele.
Deshalb arbeite ich mit jedem von euch persönlich, ganz individuell.
Ich weiß natürlich auch gut, wieviel Schwierigkeiten eine solche Entscheidung einem
Menschen bereitet, sich auf eine Kooperation mit einer unsichtbaren Persönlichkeit
einzulassen. Wäre es nicht leichter, wenn ihr mit mir direkt von Angesicht zu Angesicht
sprechen könntet? Fragt ihr euch jetzt vielleicht, warum ich noch nicht als Mensch
unter euch bin, so wie Jesus es war? Mal ehrlich - was glaubt ihr, wie lange ich das hier
überlebt hätte, nach allem, was ‚sie‘ damals mit Jesus gemacht haben? Sie täten es
wieder. Was blieb uns also anderes übrig, als auf diese Weise mit euch zu arbeiten, wie
sie ähnlich bereits bei der Übermittlung des Urantia Buches praktiziert wurde, und die
wir euch seit mehreren Jahrzehnten versuchen anzubieten. Was in den vergangenen
zwei Jahrzehnten unter den Titeln ‚Lehrmission‘ und ‚Gebietermission‘ gelaufen ist, war
der Versuch dazu, hat sich jedoch als nicht ausreichend und zu großen Teilen sogar
kontraproduktiv herausgestellt. Unsere Hoffnungen, die Menschheit mehrheitlich zur

Einsicht zu bewegen und von ihrem zerstörerischem Wirken abzubringen, haben sich
dabei nicht erfüllt.
Die Fähigkeit zur Kommunikation mit Geistpersönlichkeiten ist unter eurer
Konditionierung weitgehend verloren gegangen; aber schaut und hört aufmerksam auf
eure kleinen Kinder, die vielfach schon diese Kommunikation als selbstverständlich
erleben und manchmal eine solche Geistpersönlichkeit bewusst sehen und ihren Rat
unmittelbar umsetzen können. Vielleicht ermutigen sie euch dadurch, euch auf diese
Kooperation einzulassen ohne dabei eine zustimmende Meinung einer gesellschaftlichen
Mehrheit zu erwarten. Es ist aber möglich durch wachsendes Vertrauen auf den
zugrundeliegenden Glauben an die unverbrüchliche Liebe des Schöpfergottes und seiner
treuen Mitarbeiter.
Es ist beschlossene Sache, dass ich als Mensch körperlich auf diesem Planeten
anwesend sein werde, jedoch natürlich erst dann, wenn die Entwicklung der neuen Erde
und ihrer Gesellschaft weit genug fortgeschritten ist, so dass ihr eine solche
Geistpersönlichkeit auch erkennen und annehmen könnt, ohne Angst vor den
‚wiederkehrenden Göttern‘ oder ‚Dämonen‘, wie es in manchen eurer Bücher beschworen
wird. Bis dahin bleibe ich unabhängig von den gleichen Beschränkungen, denen alle
Menschen als materielle Lebewesen unterliegen, und die auch mich in der
Schrittgeschwindigkeit dieses Planeten gefangen halten werden. Bis dahin werde ich
euch mit ein paar ‚Vorträgen‘ Material zum Nachdenken, Meditieren und Vorbereiten
auf die Gestaltung der kommenden neuen Welt geben - natürlich neben meiner
‚Hauptbeschäftigung‘ der individuellen Kooperation mit jedem Einzelnen von euch, der
sich dazu entschlossen hat. - Für heute sage ich euch Lebewohl.
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